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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 170  -  
 18. August 2008  
Editorial .... 
Moin Folks . . . der Slotracing Westen machte 
in Siesta an diesem Wochenende - dafür gibt’s 
kommende Woche wieder reichlich Action.  
Die Düssel-Village macht Dienstag Abend den 
Auftakt bei der SOKO Keller im Dorf, am 
Wochenende folgen die 24h von Moers, der 6. 
Lauf zum C/Team-Cup in Witten sowie der 5. 
Lauf zur Vintage Slot Classic in Siegen. Aus-
reichend Angebot also für westliche Slotracer !  
Besagtes Angebot spiegelt sich nur bedingt in 
der 170. Ausgabe der „WILD WEST WEEKLY“ 
wider - vielmehr richten sich gleich zwei Bei-
räge weiter in die Zukunft: Andreas Päpping-

haus widmet sich dem Auftakt zur DTM Serie, 
der für Mitte Oktober ansteht und der Schlei-
chende schaut kurz auf die Gruppe 2 4 5 im 
kommenden Jahr. Dazu kommt noch eine Vor-
schau auf die Düssel NASCAR . . .  

t 
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Duessel-Village 250  
4. Lauf am 19. August 2008 in Düsseldorf Lierenfeld  

geschrieben vom André Kaczmarek 

 
Wer kennt es nicht, das NASCAR 124 Logo 
auf der Navigatorleiste des Scaleracing Forum. 
Dahinter verbirgt sich ein einheitliches Reg-
lement auf einem Sakatsu Standard Chassis. 
Unter den regionalen Events ist jetzt das Dues-
sel-Village 250 eingeordnet. Da wir glückli-
cher Weise auf vier Bahnen im Stadtgebiet 
Düsseldorf fahren, lag es nur Nahe als Erken-
nung den Medienhafen mit den NASCAR 
Emblemen zu versehen mit dem Slogan:  

 

 

  
Kompakt . . . 
• 4. Lauf im SOKO Keller, Düsseldorf Lie-

renfeld  
• 13 Fahrzeuge bereits gemeldet   

Adresse  
SOKO Keller  
Astrid-Lindgren-Grundschule  
Leuthenstraße 50  
40231 Düsseldorf Lierenfeld  
(im hinteren Schulgebäude im Untergeschoss) 
Tel.: Markus Krings, 0179.9424100  
Url  
www.soko-keller.de
Strecke  
4-spurig,  33m lang  

Nach dem großen Erfolg der ersten drei  Läufe 
auf der Minerva, Laguna Negra (amoslot) und 
im ARBC freuen sich schon alle NASCARO´s 
auf die vierte Runde, welcher auf der bekann-
ten 33 Meter Holzbahn des SoKo-Kellers aus-
getragen wird. 

Neues Logo des SOKO Kel-
ler  

http://www.soko-keller.de/
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…die Örtlichkeit:  
Nicht nur in Düsseldorf, sondern auch weit 
über die Landesgrenzen hinaus, ist die neue 
Holzbahn im SOKO Keller bekannt.  
Erst kürzlich wurden hier unter anderem Läufe 
zur NASCAR Grand National, sowie zum 
SLP-Cup ausgetragen. Eine wunderschöne 4-
spurige Holzbahn, mit zahlreicher Deko, ohne 
Brücken und mit einem Längenunterschied 
von ca. 3 Metern zwischen der äußeren und 
der inneren Spur.  

 
... Boxengasse im SOKO Keller  

…die Bahn:  
Gebaut wurde die Bahn erst im Laufe des letz-
ten Jahres, nachdem man sich entschieden hat-
te die ursprüngliche Carrera Schiene abzubau-
en. Entstanden als Einzelanfertigung einer 
Schreinerei mit viel Eigeninitiative fertig ge-
stellt im Keller selber, eröffnet die neue Bahn 
nun alle Möglichkeiten.  

 
...Die Landschaft um die Bahn  
Erste öffentliche Anerkennung fand die Bahn 
nun in diesem Jahr mit einem Lauf der storck-
schen NASCAR Grand National, welche am 
21.06 dort ausgetragen wurde, sowie dem 
SLP-Cup Endlauf am 28.06.08.  
Nun wird sich im 2. Halbjahr zwei Mal die 
Duessel-Village 250 die Ehre geben sowie am 
22.11.2008 die Craftsman Truck Series dort an 
den Start gehen.  

…Bahn Details:  

 
... Layout der Bahn  
Die Bahn wurde für schöne Hochgeschwin-
digkeitsrennen konzipiert, denn die Mann-
schaft des SOKO Keller kennt eigentlich nur 
Spannungen über 20 Volt.  
„18 D Motoren mit 17 Volt betreiben ist was 
für Kinder….“ und unsere Fox 1 Motoren aus 
den Sakatsu NASCAR sind ja eigentlich was 
für Damenrasierer ☺. Hier herrscht noch eine 
richtige Männergesellschaft….  

…die Landschaft: 
Die Landschaft, sowie ein Großteil der Deko-
ration konnte von der alten Carrerabahn über-
nommen werden und so erstrahlte auch die 
neue Holzbahn bereits kurz nach der eigentli-
chen Herstellung bereits in dekorativem Glanz.  

 
… Fahrerlager mit NASCAR Trucks  

…Catering: 
Für die Verpflegung dieses Events ist gesorgt, 
es gibt Getränke (Cola, Wasser, Apfelsaft), 
sowie ein bereits getestetes und für gut befun-
denes Pizza-Taxi. Ebenso ist die freundliche 
Aufnahme aller Gäste im SOKO Keller auch 
weit über die Grenzen der Landeshauptstadt 
bekannt und so erfreut man sich bei jedem wö-
chentlichen Clubabend (Dienstags von 19.00 – 
22.00 Uhr) immer wieder einiger Gäste.  
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... Fahrerlager von der anderen Seite  

…Ablauf des Events: 
Der SOKO Keller öffnet ab 19.00 Uhr seine 
Tore zu dieser Veranstaltung (Achtung! Die 
Türen werden vorher auch wirklich noch ge-
schlossen sein, daher nicht zu früh erschei-
nen!) 
Die technische Abnahme für diesen Event fin-
det ab 19.30 Uhr statt.  

 
… Die trickreichste Kurve auf dem Kurs  
Parkmöglichkeiten sind vor der Schule vor-
handen, bitte denkt dran, dass es sich um einen 
Schulhof handelt! 
Die Rennen werden im Anschluss statt finden 
und in 4er Gruppen gefahren. Die Startaufstel-
lung des ersten Heats wird bestimmt durch die 
Gesamtrangliste der bisherigen drei Läufe, der 
zweite Heat wird dann entsprechend des Ein-
laufs von Heat 1 gestartet. 
Die Startgebühren für diesen Lauf betragen 
wie gewohnt 7.00 Euro. 

…Starter: 
Für diesen Event haben bereits neue Teilneh-
mer gemeldet, welche wir bisher noch nicht an 
den Strecken begrüßen konnten, so wie wir 
auch aus ‚sicherer Quelle’ wissen, dass bereits 
zum 4ten Lauf auch neue Fahrzeuge an den 
Start kommen.  

 
…Lange Grade im SOKO Keller  

…weitere Hinweise: 
1) Es gibt nicht allzu viele Parkplätze in der 
Gegend, daher richtet euch bitte auf eine Su-
che auch in der näheren Umgebung ein. 
2) Ein paar Fahrer waren am 12.08 zum Trai-
nieren dort und es herrschten gute Grip Ver-
hältnisse, die es ermöglichten die Fahrzeuge 
schnell über den Kurs zu bewegen, jedoch 
auch gezielt im Drift durch die Kurven zu 
kommen.  
Zur Wegstrecke ist zu sagen, dass die Fahrspu-
ren doch etwas unterschiedlich sind und daher 
ist eine Übersetzung nach persönlichem Emp-
finden zu wählen. Jedoch gilt auch hier wieder 
als Grundempfehlung die Sakatsu bekannte 
12/40. Eventuell bis zu 2 Zähne kürzer oder 
länger, wirklich je nach Spur und persönli-
chem empfinden.  

…Zieldurchfahrt: 
Wir planen auch für diesen Event wieder mit 2 
Heats á 4 x 3 Minuten. Mit der Siegerehrung 
wird gg. 23.00 Uhr gerechnet.  
Der Gewinner dieser Veranstaltung wird wie-
der einen Siegerpreis, gestiftet von der eBay 
Verkaufsagentur CIMAnKa erhalten. 
Und denkt immer dran: 

  
Die Luft zittert -  
Die Erde vibriert -  
Der Rhein in Flammen  
Die NASCARs sind in  Düsseldorf   
UND DU BIST DABEI SEIN..!! 
Gruß und bleibt immer im Slot  
André (der Heide Henker)  www.1zu24slot.de  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  D-V 250    

http://www.1zu24slot.de/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rduessel.htm
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DTM  
Saison 2008 / 2009  
geschrieben von Andreas Päppinghaus  

 
Noch 2 Monate bis zum Auftaktrennen der 
neuen DTM Saion 2008/2009. Traditionell 
findet der erste Lauf wieder bei den „Carrera 
Freunden Schwerte“ statt.  

Renntermine: 
19.10.2008 (So) Schwerte 
15.11.2008  Köln 
07.12.2008 (So) Witten 
11.01.2008 (So) Duisburg 
07.02.2009  Herzebrock 
14.03.2009  Wuppertal 
Die Rennserie besteht erneut aus 6 Einzelläu-
fen, aber mit nur EINEM Streichresultat.  

Was ändert sich ?  
In der neuen Saison gibt es folgende Neuerun-
gen:  
- Die Laufdauer beträgt bei beiden Klassen 

jeweils 4 Minuten pro Spur. 
- Es gibt vor jedem Rennen der alten DTM 

ein Qualifying. (u.a. Aus Fairnessgründen 
für Teilnehmer die ein Rennen aussetzen). 

- Die Startaufstellung erfolgt in gleicher 
Höhe. Also nicht versetzt. 

- Die Punktewertung wurde aus der Gruppe-C 
West übernommen 

- Zusätzlich gibt es bis zu 10 Punkte für eine 
einfache Optikwertung. Überwiegend auf 
vorhandensein der Teile. 

- Bei jedem Rennen werden Punkte vergeben. 
Es wird jeweils das Rennen der alten und 
neuen DTM getrennt gewertet. Nach 6 

Rennen wird jeweils das schlechteste 
Ergebnis in jeder Klasse gestrichen. 
Gesamtsieger des Tages ist der Fahrer, der 
in Summe beider Klassen die meisten 
Punkte erhalten hat.  
Entscheidend zur DTM-Gesamtwertung ist 
die Addition der Punkte beider Rennen. 

- Zur Förderung von wenig gefahrenen DTM-
Autos gibt es eine Ausnahme. Hierzu gehö-
ren: BMW M3 (E30), Mercedes 190 E (auch 
EVO I + II), Alfa Romeo 155 (auch V6Ti). 
Mindestens 180g komplett (Einzelgewicht 
von Chassis und Karosserie egal)  

- Neues Reifenmaterial der Hersteller Dickel, 
Ortmann und Wiesel ist zwingend vorge-
schrieben !!  

- Auf vielfachen Wunsch ist der Jaguar 
XJS wieder für die alte DTM zugelassen 

- Reifengröße vorne und hinten:  
alte DTM mind. 24,0 mm Durchmesser  
neue DTM mind. 25,0 mm Durchmesser  

 im Westen 

Optikwertung 
Es werden  bis zu 10 Zusatzpunkte für die 
Optik und Ausstattung des Fahrzeuges verge-
ben. 
- Felgeneinsätze vorhanden (4 Stück 2 

Punkte, 2 Stück 1 Punkt) max. 2 Punkte  
- Überrollkäfig vorhanden (je Säule (A-B-C 1 

Punkt) max. 3 Punkte 
- Gesamteindruck (Design / Lackierung)* 

max. 3 Punkte 
* z.B.: kein Renndesign, bzw. nur Start-
nummern = 0 Punkte, Beschädigungen oder 
unsauber gebaut = 1 Punkt, Renndesign ja, 
aber Lackschäden oder matte Lackierung 
(Klarklack) = 2 Punkte, sehr schönes Autos 
so wie es sein soll ☺ = 3 Punkte 

- Mindestens 3 Startnummern vorh. 1 Punkt 
- Mind. 1 Außenspiegel vorh. 1 Punkt 
- Antenne vorh. 1 Punkt 
- Auspuffanlage vorh. (extra Bauteil) 1 Punkt  



WILD WEST WEEKLY    

 Ausgabe 170 18. August 2008 Seite 5 / 9 

Man darf gespannt sein, welche Fahrzeug 
Neubauten diesesmal an den Start gehen. 
Durch die Neuauflage des BMW M3 und Mer-
cedes 190  für die alte DTM und die Mercedes 
C-Klasse für die neue DTM sollte wieder ein 
bißchen Schwung in das Fahrzeugbild 
kommen.  

 

Alle Details (Ausschreibung, Reglement, Ter-
mine usw. stehen auf der Homepage der DTM 
bzw. hier:  
Rennserien West  /  DTM     

 
 
  
 
 
  
 
 
  

http://www.slotrennen.de/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rdtm.htm
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Gruppe 2 4 5  
Saison  2009  

Die 245-Fragebogenaktion für die Grup-
pe 2 4 5 in 2009 ist gelaufen.  Herzlichen Dank 
für die rege Beteiligung !!  
Die Ergebnisse waren zwar nicht immer ein-
deutig, aber letztlich ist die IG245 zu klaren, 
nachvollziehbaren Schlussfolgerungen gekom-
men, welche nachfolgend  kurz vorgestellt 
werden sollen . . .  

 
Kompakt . . .  
• 38 Fragebögen taten Meinung der 245er 

kund . . .  
• Eckdaten für Saison 2009 stehen - teilweise 

knappe Entscheidungen . . .  
• in 2009 ist Moosgummi Bereifung vom Typ 

„Scaleauto Procomp 3“ angesagt . . .  
• sechs Rennen, davon ein Teamrennen mit 

Gr.5-Fahrzeugen, stehen auf dem Pro-
gramm der Serie . . .  

• als Bahnen werden Dortmund, Duisburg, 
Kamp-Lintfort, Köln, Schwerte und Wup-
pertal gefahren . . .  

• zwei Mal 245 easy* Anfang des Jahres zur 
Saisonvorbereitung . . .   

 

 

Ergebnisse Fragebogen 2009  
a) Insgesamt wurden 38 Bögen abgegeben - 34 

davon stammten von regelmäßig in der 245 
mitfahrenden Teilnehmern . . .  

b) Bei der Reifenwahl sprach das Ergebnis für 
die Moosgummi Bereifung (also für 13mm 
breite Scaleauto Procomp 3, welche ab 2009 
ausgegeben werden).  
Bei den einfachen Stimmen ergab sich ein 
Wert von 61% für Moosgummi, 42% für 
DOW und 6% für GP.  
Unter Einbeziehung der Gegenprobe ergab 
sich folgendes Bild: 48% für  Moosgummi, 
27% für DOW und -6% für GP.  

 
Auf der Flanke gekennzeichnete „Procomp 3“ 
in 13mm Breite . . .  

c) Auch 2009 wird erneut ein Teamrennen fah-
ren. Aufgrund der dann noch geringen Er-
fahrung mit der Moosgummibereifung wird 
in 2009 die Gruppe 5 herhalten müssen ☺  

d) Sechs Rennen bei einem Streichergebnis 
sind angesagt.  
Da das Teamrennen mit Gr.5 Fahrzeugen 
statt findet, bleiben letztlich 4 Läufe für die 
Wertung der Gruppen 2 und 4 übrig, sowie 
5 Läufe für die Wertung der Gruppe 5.  
(Im Fragebogen findet sich übrigens eine 
Mehrheit von 58% für ein bzw. kein Streich-
resultat.)  

e) Die Termine für die sechs Rennen werden 
die Schulferien in NRW maximal streifen 
(der 24.10. ist der letzte Samstag in den 
Herbstferien). Die Oster- und Sommerferien 
bleiben definitiv frei - und sogar Karneval 
wurde dieses Mal berücksichtigt ☺☺  
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Auch Duisburg wird nach aktuelle Planung 
erstmalig an einem Samstag gefahren . . .  
Wie in jedem Jahr ist der Stand der Planung 
im Terminkalender der "Rennserien-West" 
zu verfolgen.  

f) Bei den Bahnen war die Entscheidung teil-
weise knapp - insgesamt sind die Werte auf 
breiter Basis durchgesackt.  
Sicher gewählt wurden nur Duisburg (82%), 
Kamp-Lintfort (76%) und ScaRaDo (70%).  
Eng wurde die Sache zwischen Schwerte 
(55%), Wuppertal (48%), Köln (45%) und 
Arnsberg (45%). Die Entscheidung zwi-
schen Köln und Arnsberg brachte erst die 
Nichtberücksichtigung der Stimmen jener 
Teilnehmer, welche im nächsten Jahr auf 
Moosgummi ggf. nicht mehr mitspielen - 
demnach ist Köln die Bahn Nr. 6 . . .  

 Mittlerweile haben sämtliche Bahnbetreiber 
ihr OK signalisiert, dass auf ihrer Bahn mit 
Moosgummi Bereifung gefahren werden 
darf und dass die Strecke am Tag zuvor sau-
ber abgewaschen werden kann (wo dies 
denn erforderlich sein wird).  
Somit sieht der vorläufige Terminplan wie 
folgt aus:  
 21.03.2009 Kamp-Lintfort (Plastikmodellcenter)  
 09.05.2009 Schwerte (Carrera Freunde) 
 27.06.2009 Duisburg (Rennpiste) 
 06.09.2009 Wuppertal (Slotcar Heaven)  
 24.10.2009 Dortmund (ScaRaDo)  
 12.12.2009 Köln (SRC Köln)  

 
Wies die meisten Stimmen (aufgrund „Heim-
vorteil“ !?) auf - Strecke in der Rennpiste . . .  

g) Die 245 easy* wird auch 2009 wieder ange-
boten - zur „Einstimmung“ auf das neue 
Reifenmaterial mit je einem Lauf im Januar 
und Februar (sowie dem dritten Lauf erst im 
November).  

Für die easy* werden ebenfalls die Procomp 
3 Räder zwingend vorgeschrieben, sodass 
sich eine sehr gute Testmöglichkeit für die 
neue Saison ergeben sollte.  
Aktuell geplante Termine für die easy* sind 
der 10.01., der 21.02. sowie der 07.11. . . .  

Änderungen 2009  
Die IG245 ist sich bewusst, das der Ein oder 
Andere ob der getroffenen Entscheidungen 
enttäuscht sein wird und die Gruppe 2 4 5 in 
2009 einen Teilnehmerschwund hinnehmen 
werden muss.  
Einerseits ist dies verständlich - andererseits 
bittet die IG um Verständnis, dass eine tragfä-
hige, langfristige Entscheidung zu treffen war, 
welche der 245 eine ruhige Zukunft für die 
nächsten Jahre beschert und die zusätzlichen 
Kosten in Grenzen hält. Denn das zu beschaf-
fende Reifenmaterial müsste aus Sicht der IG-
245 zwei bis drei Jahre halten . . .  
a) Eine Vornennung wird zwingend erforder-

lich sein - jeweils bis zum Dienstag (Mitter-
nacht) vor dem Rennen !!  
Enthalten sein müssen künftig Angaben, ob 
das freie Training (fix jeweils am Tag vor 
dem Rennen !) wahrgenommen wird und 
welche Radmaße benötigt werden.  

b) Die 245 wird künftig strikt nach Plan arbei-
ten müssen - d.h. es wird bereits im Vorfeld 
anhand der Vornennungen festgelegt und 
per E-Mail zurück kommuniziert, welcher 
Fahrer wann zur Räderausgabe, zum Einrol-
len bzw. zur technischen Abnahme geht.  

c) Der Ablauf für alle Rennen (Ausnahme 
Teamrennen 2009 nur für die Gr.5) sieht wie 
folgt aus - die Zeitangaben sind jeweils brut-
to [also inkl. Lade- und Wegezeiten, menta-
ler Vorbereitung etc. ☺☺] zu verstehen:  
- 6 Teilnehmer gehen mit EINEM Fahrzeug 

zur Räderausgabe / -montage und haben 
dafür 5 Minuten Zeit.  

- Anschließend geht es zum Einrollen - da-
für sind 10 Minuten vorgesehen. 

- Daran schließt sich unmittelbar die tech-
nische Abnahme für die sechs  betreffen-
den Fahrzeuge an - diese sollte bei zwei 
aktiven Abnahmeteams binnen weiterer 
10 Minuten erledigt sein.  
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- Danach haben die sechs Fahrer eine 
knappe halbe Stunde Zeit, das nächste 
Fahrzeug vorzubereiten - bevor es erneut 
in den zuvor beschriebenen Zyklus geht.  

- Dieser Zyklus wird drei Mal durchlaufen; 
jeweils separat für eine der Gruppen 5, 4 
und 2.  

 In Summe ergibt sich aus diesem Vorgehen 
eine knappe halbe Stunde (zusätzlicher) 
Trainingszeit in Form der 3 * 10 Minuten 
brutto für das Einrollen.  
Wichtig: Die Moosgummiräder verlieren 
über die Renndistanz keinen Grip; die Ein-
rollzeit beeinträchtigt also nicht das spätere 
Fahrverhalten im Rennen !!  

 
Entwurf für den künftigen Ablaufplan . . .  

d) Die IG245 ist sich darüber im klaren, dass 
bei den ersten Veranstaltungen nicht alles 
„nach Plan“ laufen - und der Zeitplan folg-
lich wackeln wird.   
Das sollte sich aber rasch geben, wenn die 
Abläufe einmal vertraut geworden sind.  

e) Die wenigen Kollegen, die ab und an (oder 
auch regelmäßig) bei der technischen Ab-
nahme die Slotcars erst neu aufbauen, soll-
ten allerdings (spätestens) für 2009 Besse-
rung geloben !!  
Kurze Loops werden sich kaum vermeiden 
lassen - mehr wird allerdings kaum möglich 
sein, wenn der Zeitplan halbwegs eingehal-
ten werden soll !!  

f) Die Bahnspannung wird in 2009 erst am 
Tag des freien Trainings festgelegt. Den ei-
nen, überall eingestellten Wert (bisher 20 
Volt) wird es möglicherweise nicht mehr 
geben. Mit einer Reduzierung der Spannung 
ist u.U. zu rechnen.  

g) Nach aktuellen Überlegungen werden die 
bereit gestellten Radsätze folgende, standar-
disierten Abmessungen aufweisen:  

Gruppe 2  (bis 2.000 cm³) ....... 23,25mm  
Gruppe 2  (über 2.000 cm³)........ 24,5mm  
Gruppe 4 .................................... 25,0mm  
Gruppe 5  (16“ Räder) ............. 25,25mm  
Gruppe 5  (alle anderen) .......... 26,75mm  

 Falls die o.a. Abmessungen für einzelne 
Fahrzeuge nun überhaupt nicht passen, bittet 
die IG245 rechtzeitig um Nachricht. Dass 
allerdings jeder Teilnehmer ein paar Kom-
promisse wird eingehen müssen, dürfte e-
benfalls einsichtig sein !!  

 
Die Fahrer müssen künftig mit standardisierten 
Abmessungen der Räder klar kommen . . .  

h) Als Ein-/Umstiegshilfe werden fertig vorbe-
reitete Trainingsradsätze zum Kauf angebo-
ten, welche aus derselben Charge wie die 
Einsatzräder stammen, mit diesen zusam-
men vorbereitet werden und dieselben Maße 
wie diese aufweisen. Es handelt sich folg-
lich quasi um „eineiige Zwillinge“ der in 
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Im Oktober folgt die 245 easy* in Witten, 
bevor die „große“ 245 im November (Dort-
mund) und Dezember (Köln) auf die Zielgera-
de einbiegt . . .  

den Rennen ausgegebenen Räder !!  
Nach aktuellem Kenntnisstand wird ein sol-
cher Trainingsradsatz maximal 10 EUR kos-
ten. Die letzte Info besagt, dass die Kosten 
für die Procomp 3 aufgrund größerer produ-
zierter Stückzahlen gesunken sind und diese 
Preissenkung an die Kunden (!!) weiter ge-
geben wird.  
Mutmaßlich werden die Trainingsradsätze 
allerspätestens zum 245-Finale in Köln ver-
fügbar sein . . .  

i) Die IG245 geht davon aus, dass die ausge-
gebenen Radsätze zwei bis drei Jahre gefah-
ren werden können. Dementsprechend wird 
für jedes Rennen einen „Radzuschlag“ von 
1,50 EUR zum Startgeld erhoben. Kinder 
und Jugendliche zahlen nach wie vor die 
Hälfte.  
Damit entstehen fix 10 bzw. 5 EUR an Kos-
ten pro Lauf, da eine Voranmeldung künftig 
obligatorisch sein wird - das sollte finanzier-
bar sein !!  

Ausblick . . .  
Lauf Nr. 6 der Gruppe 2 4 5 steht bereits für 
den an September an. Er geht nach Wuppertal 
in den Slotcar Heaven.  
Datum: 13. September 2009  

 
Der Kurs im “Heaven” wird im September in 

ngriff genommen . . .   A

 
Gut einen Monat danach geht die easy* auf dem 
Wittener Raceway ins Finale . . .  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  Gruppe 2 4 5  

 
 
  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm

